
Prinz Porno, Raus Aus Unserem Garten
Mein Homie Jonar ist ein Straenjunge,
weil er so viele bse Dinge sagt hat er eine schwarze Zunge,
ich hab n schwarzen Humor, dir wird dein Lachen vergehn, 
ich brauch nur ein paar Patronen in mein Rachen zu legen,
um sie Auszuhusten, *rusper*
Ich hab n dickes Buch voller guter Sprche und brauch nur ein paar schnell rauszusuchen,
das ist Dreimal die Drei,
so eine Line, ist in deinem Repertoire exakt keinmal dabei.
Satans teuflische Zahl durch zwei, 
&quot;Jonarama&quot; Drei, Drei, Drei und Porno Drei, Drei, Drei,
wenn wir fertig sind, heisst es bye, bye, bye.
Jonar macht dein Driveby, nach Drei Mai Tai, es ist einerlei,
ich habe eine geile Zeit, eine Zeile reicht und dein Weib macht die Beine breit,
Drei Zahlen, Drei Tracks, Dreiviertel sieben jetzt.
33 Prozent von Dreiviertel lieben es.
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Und keiner kann sagen, dass  du so ein Wagen hast,
wie die Drei, Drei, Drei, leck an unserem Sack wie an Hagen Dazs.
Unsere Vision ist, dass sie in kein Rahmen passt,
Deutschland kannst du sagen, was du in unserem Garten machst?

Jetzt hab ich zwei - Drei Parts auf, zwei - Drei Alben
und Fans im Netz, die was ber mich schreiben, 
hier sind ehrliche probs. fr euer kluges Verhalten
plus die nchsten paar Parts fr die nchsten paar Alben.
Drei, Drei, Drei SDK wie Soldaten im Graben,
an der Front und verbrdert, durch das Blut und die Narben,
kauft die Shirts die wir tragen bei Prinz-Porno punkt Biz,
und geht damit auf die Strassen und klrt euch eine Bitch,
ich erklr euch wie's ist, wir ham den Teufel beschissen,
die sechs, sechs, sechs einkassiert und in zwei Teile gerissen,
hast du ne Scheide und Titten, na dann rein in mein Schlitten,
ich fahr uns rund um die Blocks, einmal quer durch die City,
du bist pretty und ich nehm dich heute mit in den Club
und bis wir da sind werd ich wissen ob du Schluckst oder Spuckst,
und ich habe gehrt ihr seid down mit der Drei.
Dann hebt eure Faust und glaubt an die Drei...
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